
 



Du machst den Unterschied – Frauenwallfahrt 2020 

 Liebe Frauen, liebe Familien, liebe Gäste! 

„Herzlich Willkommen“ zur Frauenwallfahrt im Bistum Erfurt! Ein Wallfahrtstag ganz anders 

als jemals gedacht. Ist es Jesus selbst, der uns herausruft aus unserem Gewohnten?  

Gott sucht immer wieder unsere Befreiung aus unseren Lebenswüsten, Gewalterfahrungen 

und anderen Einschränkungen, in denen   unser Leben verkümmert. Diese 

Befreiungsbotschaft ist sein Erkennungszeichen. 

Wir ermutigen Sie, die Einladung anzunehmen und sich auf den Weg zu machen. Wer wird 

Ihnen begegnen? Wo erahnen Sie die Spuren des Auferstandenen? 

Entdecken Sie Ihre Gaben und Fähigkeiten!  

Spüren Sie, wo Sie Salz und Licht sein können!  

Lassen Sie sich von ihm führen! 

Schicken Sie uns Ihren Moment des Tages 

Woran haben Sie heute erkannt, dass Gott da ist? Was war Ihr Moment des Tages?  

Schicken Sie uns Ihren Moment des Tages, indem Sie ihn auf dieser Pinnwand teilen. 

https://padlet.com/kreckelchen12/2icc37jbquek90cf 

Das kann ein Bild sein, eine Sprachnachricht oder ein Audio mit Geräuschen aus der Natur, 

ein Text, ein Gedanke.  

Du machst den Unterschied - so heißt das Wallfahrtsmotto in diesem Jahr. Wir werden 

diesen Tag ganz unterschiedlich erleben. Ob Sie in einer kleinen Gruppe, mit der Familie, 

einer guten Freundin oder auch allein heute unterwegs oder zu Hause sind, Sie dürfen sich 

heute mit der Gemeinschaft aller Wallfahrerinnen im Bistum Erfurt verbunden fühlen. Wir 

sind als Christinnen und Christen gerufen Salz der Erde und Licht für die Welt zu sein. Und 

dennoch braucht es (täglich neu) Ihre, deine und meine Entscheidung.  

Wir wünschen Ihnen einen gesegneten Wallfahrtstag.  

Es grüßt Sie herzlich und ist mit Ihnen verbunden 

  Cornelia Seifert, Katharina Kraut, Anja Reichmann,    

  Marion Pietzuch und Annegret Rhode 

  

Bitte mitnehmen: Brot, Zettel, Stift, Gotteslob, Smartphone bzw. Fotoapparat und was zu 

trinken   

 Gottes Gegenwart 

Anwesend sein bedeutet ankommen, 

so wie ich bin, und mich dem Anderen öffnen. 

In diesem Augenblick, 

in dem ich hier ankomme, 



ist Gott schon anwesend. 

Ja, Gott wartet auf mich. 

Gott sehnt sich danach, mit mir in Verbindung zu treten. 

Ich nehme mir Zeit, 

um meinen Gott in Liebe zu begrüßen. 

Einatmen 

Ausatmen 

und so ankommen  

bei mir 

und bei DIR.  

 

Lied: Keinen Tag soll es geben / oder GL 796: Danke für diesen guten Morgen 

 

Losgehen 

Heute  - bei dir. 

Bei dir zu Hause. 

Da, wo du jetzt gerade bist. 

  

Höre einen Moment in dich hinein.  

Nimm die Welt um dich herum mit.  

Die Menschen, an die du jetzt denkst.  

Die, die du vielleicht vermisst.  

Die, um die du dich sorgst.  

Und nimm mit, wofür du dankbar bist. 

  

Du kannst dich auf den Weg machen. 

Vielleicht gehst du einen dir bekannten Weg. 

Oder du gehst einen anderen, einen ungewohnten Weg – um Neues um dich herum 

entdecken zu können. 

  

Wenn du nicht raus kannst und lieber zu  Hause bleibst – schaff dir einen Ort, 

wo du jetzt da sein kannst, und Ankommen kannst bei dir. Zünde in     

Verbundenheit mit all denen, denen die Frauenwallfahrt am Herzen liegt, eine 

Kerze an. Und geh in Gedanken den Weg mit. 

  

Mach dich auf den Weg.  

Geh los. 

Schau dich um.  

Was siehst du? 

Was hörst du? 

  

Geh bewusst. 

Spüre den Moment. 



Nimm dir Zeit, einfach zu gehen. 

Nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst. 

Gehe langsam und achtsam. 

  

Entdeckst du auf deinem Weg etwas, dass dich spüren lässt,  

dass Gott mitgeht?  

…dass Gott da ist? 

Vielleicht sind es auch Geräusche in der Natur? 

Oder Gedanken an Begegnungen oder Erfahrungen? 

Oder wenn du zuhause geblieben bist: Lass deinen Blick durch die Wohnung 

schweifen.  

  

Halte einen Moment inne.  

Vielleicht bleibst du stehen und genießt den Anblick – oder du lauschst… 

Wenn du magst, mach ein Foto davon. Oder nimm es auf. 

  

Gehe weiter und schau dich um. 

Hebe immer mal wieder deinen Blick.  

Nimm die Welt um dich herum wahr. 

  

Nach einer Weile des Gehens: 

Suche dir einen Ort, wo du Innehalten kannst.  

Kurz bevor du dort ankommst – gehe langsamer.  

Komm zur Ruhe. 

  

Bleib einen Moment stehen.  

Und halte inne.  

  

Lass dich bei den folgenden Impulsen mit neuem Mut beschenken. 

Du musst nicht alles „abarbeiten“.  
 

Lied GL 483 – Halleluja. Gehet nicht auf in den Sorgen dieser Welt.  

Gottes Wort 

Jesus erzählt vom Salz und vom Licht. (Mt 5,13-16, Leichte Sprache) 

  

Einmal sagte Jesus zu seinen Freunden: 

Ihr seid das Salz in der Welt. 

Salz ist salzig. 

Salziges Salz ist gut. 

Un-salziges Salz kann keiner gebrauchen. 

Un-salziges Salz wird weggeworfen. 

Un-salziges Salz kommt auf den Müll. 

  



Jesus sagte: 

Ihr seid das Licht in der Welt. 

Alle Leute können das Licht sehen. 

In der Nacht könnt ihr sogar eine Stadt oben auf dem Berg sehen. 

Weil in der Stadt das Licht leuchtet. 

  

Jesus sagte: 

Die Lampe ist zum Leuchten da. 

Damit alle gut gucken können. 

Keiner stellt die Lampe unter den Tisch. 

Weil es dann dunkel bleibt. 

Alle Menschen stellen die Lampe auf den Tisch. 

Dann wird es im Zimmer hell. 

Die Lampe leuchtet für alle Leute im Zimmer. 

Eine einzige Lampe macht das ganze Zimmer hell. 

  

Jesus sagte zu den Freunden: 

Wenn ihr zu den Menschen gut seid, leuchtet ihr auch. 

Eure guten Taten leuchten wie eine Lampe. 
 

Eure guten Taten leuchten wie eine Lampe. 

Mit dieser Lampe können die Menschen Gott bemerken. 

Dann freuen sich die Menschen über Gott. 

Dann preisen die Menschen Gott im Himmel. 

Weil Gott gut ist. 

  

  

Gedanken zur Schriftstelle 

Salz der Erde sein 

und so dem Leben der Menschen, 

ihren Fragen, ihrem Suchen 

einen Geschmack geben. 

Niemand das Leben 

oder die Suppe versalzen. 

vielmehr Geschmack schenken, 

Geschmack auf mehr 

als das, was offensichtlich ist. 

Geschmack auf die Fülle des Lebens. 

 

Licht der Welt sein. 

Dem Leben der Menschen 

in der Dunkelheit des Alltags 

in der Gewöhnlichkeit des Lebens 



ein Licht geben. 

Kein Scheinwerfer sein 

der bedrängt und grell strahlt, 

der alles unwirklich 

erscheinen lässt. 

 

Salz und Licht sein. 

Die eigenen Gaben und Fähigkeiten  

für andere einsetzen. 

  

Von der eigenen Hoffnung erzählen 

und so  

Licht in der Dunkelheit sein, 

auf Gottes Gegenwart hinweisen. 

(nach einer Anregung aus der Pfarrei Herz Jesu Teubitz)  

  

Anleitung zum salzig bleiben 

Lass einmal deine Gedanken kreisen: 

Wo geht es dir gut? Worin gehst du auf? 

Was brauchst du, damit du „du“ sein kannst? 

Wie Salz. Und Licht. 

  

Sprich darüber.  

Mit wem? – wirst du dich fragen. 

Mit Gott.  

Erzähle, wie es dir geht.  

Mit eurer Freundschaft. 

Was dich erfüllt, wonach du dich sehnst.  

Wende dich Gott zu, und sprich, wie mit einer guten Freundin. 

  

Lass das Licht behütet sein. 

Und das Salz salzig. 
  

Atem-Fürbitten 
Im solidarischen Denken das große Atmen erfahren 

Ein Virus verändert unser Leben. Bei manchen führt es zu Atemnot. Bei schwerer Erkrankung 

versagen die Lungen. Es ist, als ob darin die Atemlosigkeit unserer Zeit zum Ausdruck käme. 

Unsere Fürbitten begreifen wir als solidarisches Denken, bei dem die alte Erfahrung des 

spirituellen Atmens auf die Atemnot unserer Zeit eingeht.  

Wir antworten auf die Ansagen nicht mit Worten, nicht mit Gesang, sondern mit 



schweigendem Ausatmen und Einatmen. Wir atmen bewusst und warten ab. Der Raum 

weitet sich von selbst und neuer Atem strömt ein.   

So können wir das große Atmen erfahren, das uns durchweht. Kommt uns da nicht Zukunft 

als atmende Leere entgegen,  

als schöpferischer Sog in die Zukunft hinein? 

  

Einleitung 
Angst geht durch die Welt. 

Angst vor dem Virus, das die Krone trägt und Atem raubt. 

Wir denken und atmen uns in dieses Drama hinein. 

Wir durchschauen Angst 

und fassen Mut. 

Wir atmen und lauschen.  

Erfahren wir ein Atmen? 

  

Atem-Litanei 

Wir denken an Menschen in unserem Umkreis: 

Eltern und Großeltern 

Kinder und Enkelkinder 

Freunde und Bekannte 

  

Wir denken an Menschen, die krank werden: 

hier in unserem Land 

in anderen Ländern 

auf der Flucht oder in Flüchtlingslagern 

 

Wir denken an Menschen,  

die sich um Gesunde und Kranke kümmern: 

Freiwillige Helferinnen und Helfer 

Frauen und Männer in der Pflege 

Ärztinnen und Ärzte 

  

Wir denken an Verantwortliche in Öffentlichkeit und Staat: 

Fachleute der Wissenschaften 

Medienleute 

Behörden, Polizei und Militär 

  

Wir denken an Kulturschaffende: 

Künstlerinnen und Künstler 

Kreative in Musik, Gesang und Sprache 

Spirituelle Meisterinnen und Meister 

 



Abschluss 

Das spirituelle Atmen reiht uns ein in den Großen Atem,  

der uns durchweht. 

Es ist das Atmen einer werdenden Welt. 

Freiheit atmet auf. 

Von Alois Odenmatt aus der Wochenzeitschrift CHRIST IN DER GEGENWART  

Nr. 16/2020, Freiburg i. Br., www.christ-in-der-gegenwart.de 

 

Feiern 

Suche dir einen ruhigen Platz, wo du eine Pause machen und etwas zur Ruhe kommen kannst. 
Wo du jetzt picknicken kannst. Denke an die Menschen, die du vermisst - die du jetzt gern 

dabei hättest. Mit denen du jetzt dein Brot teilen würdest.  

  

 Gott, es ist ungewohnt, mich verbunden zu fühlen,  

 ohne andere direkt zu sehen oder zu spüren. 

 Lass mich spüren, dass die anderen da sind. 

 Dass du da bist.  

  

 Du bist mitten unter uns, wo zwei oder drei in Deinem Namen  

 versammelt sind. Du bist da im Alltäglichen. Im Brot. 

 Danke. 

 …. 
  

Lied GL 470 – Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht. 

Segen 

Wir danken dir, Gott. 

Für den Weg. 

Heute bei dir. 

Und bei mir. 

Jede für sich – und doch gemeinsam. 

  

Wir danken dir, Gott. 

Für Salz und Licht. 

Für den Unterschied. 

Für die segensvollen Momente.  

Für die Zeichen und Gedanken, in denen du, Gott, da warst  

und da bist. 

Für die Momente des Innehaltens. 

Für das, was uns noch beschäftigt. 

  

Gott, bleibe bei uns. 



Behüte alle, die wir in unserem Herzen tragen  

und begleite unser Leben. Amen. 

 

Wallfahrtsandenken 

In oder an einigen Kirchen in der Umgebung hängt ein Banner. 

Schneide Dir eine Kachel als Erinnerung an diesen Tag aus. 

 
Heimweg 

Wenn du dich nun wieder auf den Rückweg machst und Zuhause     angekommen bist, lass 

diesen Weg noch einmal Revue passieren. Gibt es etwas, das heute auf deinem Weg 

„besonders“ war?  

Was war „dein Moment des Tages“? 

  

Vielleicht hast du zu Beginn des Weges ein Foto gemacht oder ein Geräusch aus der Natur 

aufgenommen? Vielleicht hängst du noch bei dem Gedanken, Salz und Licht zu sein.  

Daran, dass du einen Unterschied machen kannst. 

Oder die Atem-Litanei war für dich besonders. Vielleicht hat dich der Gedanke berührt, das 

Brot zu teilen und dabei an die zu denken, die du vermisst und mit denen du gerade nicht 

zusammen sein kannst. 

Vielleicht hast du am Ende des Weges ein Elfchen geschrieben. 

  

Nimm genau das mit in deinen Alltag. 

  

Schön, dass du dabei warst! 
  

Teilen wir miteinander den „Moment des Tages“ auf dieser  

Pinnwand:  

https://padlet.com/kreckelchen12/2icc37jbquek90cf 

  

Herzliche Einladung auch zum Online-Gebet unter  

www.bistum-erfurt.de/frauenwallfahrt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kreativ zum Abschluss 
  

Ein „Elfchen“ ist ein kurzes Gedicht bestehend aus elf Worten auf fünf Zeilen verteilt.  Für 

jede Zeile wird eine spezielle Anforderung formuliert, die je nach Vorgabe/Idee/Thema 

variiert werden kann.  

Der Zeileninhalt kann aber auch ganz freigegeben werden, lediglich auf die Wörteranzahl für 

jede Zeile sollte geachtet werden. 

  

1.Zeile       1 Wort:  ein Gedanke, ein Gegenstand, ein Ereignis, ein Gefühl usw. 

2. Zeile      2 Wörter:  Was macht das Wort aus Zeile 1?  

3. Zeile      3 Wörter:   Wo oder wie ist das Wort aus Zeile 1?  

4. Zeile      4 Wörter:   Was denkst du darüber?  

5. Zeile      1 Wort: :     das Fazit – was kommt dabei heraus, entsteht, ist          

                                        das Ergebnis, was bleibt?, in Ausruf... 

  

z. B.  

Ostern      

Ein Fest     

Für uns alle     

Das Leben hat gesiegt!   

Alleluja!     
  

  

 

 

 

 

 
 Zusammenstellung:  

Vorbereitungsgruppe der Frauenwallfahrt/ Nur für den kircheninternen Gebrauch bestimmt!  

 


